
ABSTRACT

Minor Kulturvermittlung

Vor Corona war ein fotografisches Projekt mit der Schwerpunktfach-
klasse, 2. Jahr des Gymnasiums St. Michael in Freiburg geplant. Es soll-
te in Gruppenarbeit, im städtischen Raum und in Einbeziehung der 
Passant*innen erarbeitet werden. Am 16. März war der Start geplant… .  
Daraus gestaltete sich die Teamarbeit, das fotografische Remake, aufgrund 
einer selbstgewählten Malerei. Zu zweit wurde unabhängig voneinander ein 
geeigneter Ort, die eigene Familie und die Objekte verwendet, die zur Ver-
fügung standen. Die Figuren des Gemäldes sollten auf die beiden Fotogra-
fien aufgeteilt werden. Ziel war nun neu, je eine Fotografie zu erstellen, die 
sich beide am Schluss bedingen würden.

fotografisches Remake 
Während dem Lockdown entstanden – inszenierte Fotografie    

Thema
Die Schwerpunktfachklasse BG in Freiburg 
unterrichte ich seit Beginn des Schuljahres. 
Zum Ende des Jahres wollte ich mit der sehr 
motivierten Gruppe ein fotografisches Pro-
jekt wagen, dass Sie in vielerlei Hinsicht her-
ausfordern sollte.
Im Vordergrund stand die Konzeption, Pla-
nung und Realisation eines Remakes. Bei der 
Arbeit in 3er- bis 4er-Gruppen stand die Re-
flexion, die Erfahrung der Aufgabenauftei-
lung, und die Kommunikation im Vordergrund. 
Die Gruppe sollte als Ausgangslage gemein-
sam ein Gemälde aus der Kunstgeschichte 
wählen, dieses analysieren, um es dann in Er-
arbeitung neu zu inszenieren. Dabei sollte der 
städtische, öffentliche Raum von Freiburg ge-
nutzt, und mit Passant*innen als Figuren im 
Bild gearbeitet werden.
Ziel war es, den geeigneten Ort zu suchen, die 
Bedeutung der Objekte im Bild zu analysie-
ren, und die Haltung sowie die Blicke der Per-
sonen im Gemälde fotografisch umzusetzen.
Die Reinszenierung sollte ihre persönliche Be-
deutung der Gegenwart erhalten. 
– Der Bundesrat erklärte am 13. März für den 
16. April die ausserordentliche Lage. –  

PLANUNG UND METHODE
Start des fotografischen Projekts von acht 
Wochen war für den 16. März geplant. 
Um für die Neukonzeption des Projektes et-
was Zeit zu gewinnen, beauftragte ich die 
SuS in Einzelarbeit mit der Wahl und Analy-
se eines von ihnen gewählten Gemäldes. Sie 
sollten sich bereits vorstellen können, dieses 
auch als Fotografie zu realisieren.
Die neue Projetaufgabe bestand dann da-
rin,  sich in Zweierteams für das eine oder 
andere Gemälde zu entscheiden und dieses 
als gemeinsame Grundlage zu verwenden. 
Im Team wurden sie beauftragt in ihrer Um-
gebung nach dem passenden Ort, den pas-
senden Utensilien und Personen für ihre Um-
setzung suchen und diese testen. Natürlich 

geschah dies ohne sich zu treffen. Am Schluss 
sind pro Gemälde zwei Fotografien entstan-
den, die sich bedingen. Je eine Figur im Bild 
wurde von je einem Teammitglied realisiert.
 
ERGEBNIS
Das Projekt hat sehr gut funktioniert. Die 
Entscheidung mit der Klasse hauptsächlich 
schriftlich Kontakt zu halten, erschien mir zu 
Beginn sehr spannend, denn ich kannte die 
SuS bereits und wollte somit auch heausfin-
den, was Kommunikation kann. Sehr bald 
entstand aber eine etwas unbefriedigende 
Situation. Das direkte Reagieren auf Unklar-
heiten war nicht möglich.  
Von der Schule wurden zu Beginn des Lock-
down verschiedene Tools für den Onlineunter-
richt vorgestellt, was sich mit der kompletten 
Umstellung, als eine zusätzliche Heraus-
fordeung gestaltete. Ich kommunizierte wei-
terhin via Mail, bis nach Ostern Teams als 
einheitliches Werkzeug eingerichtet wurde.
Mit Eintritt des Lockdown haben sich einige 
SuS nicht mehr gemeldet. So musste ich nach 
neuen Kommunikationsmitteln suchen. 
Ein interessanter Aspekt war, wie sich die Si-
tuation des Lockdowns auf Gruppenportraits 
auswirkte. So wurde von den SuS oft die ge-
samte Familie mobilisiert und Geschwister, 
wie auch Eltern mussten in neue Rollen fin-
den. Beispielsweise hat Méliane am Schluss 
erklärt, dass sie und Penny sich entschieden 
hätten, eine Figur des Bildes weg zu lassen, 
weil sie realisieren mussten, dass sie nicht ge-
nügend Familienmitglieder zählten. Da Mé-
liane zudem selbst Teil ihrer Fotografie war, 
musste sie ihre Mutter fürs Fotografieren an-
weisen, was ihr nicht ganz so gut gelungen sei. 
Denn nun würde leider der Blickwinkel auf die 
Szene nicht ganz stimmen.
Die Eltern von William mimten die Wölfe aus 
seinem Gemälde. Um sie als solche erschei-
nen zu lassen, hat er Masken für sie gefer-
tigt. Da er die Hauptfigur in seiner Fotografie 
selbst gespielt hat, wies auch er wie Méliane, 

seine Schwester an, wie sie die Szene zu fo-
tografieren hatte. Die gesamte Familie wurde 
Teil der Fotografie. Und so ging es nicht nur 
um ein fotografisches Remake, sondern viel 
mehr auch um eine kollektive Debatte und 
gemeinsame Autorenschaft. 

Ausblick
Distance teaching birgt spannende Aspekte, 
scheint mir aber kein Ersatz für den Unter-
richt in der Schule zu sein. Die soziale Interak-
tion oder das Lernen voneinander kann auf 
diese Weise nicht ersetzt werden. Es ist un-
möglich zu wissen, wie es den SuS geht, wenn 
nur online kommuniziert werden kann. Die di-
rekte  Reaktion auf Unklarheiten ist enorm er-
schwert und SuS mit guter technischer Aus-
rüstung und einem unterstützenden Klima zu 
Hause sind im Vorteil. 
Das eigentliche Remake im städtischen Raum 
mit Einbeziehung von Passant*innen, wer-
de ich 2021 mit der kommenden Fotoklasse 
durchführen. Eine Kollegin hat über eine Ge-
legenheit der Teilnahme an einem künstleri-
schen Projekt informiert, welches im April im 
Bourg-Quartier in Freiburg statt finden wird 
und das Quartier belegen soll. Das fotografi-
sche Projekt könnte als soziale Praxis erfah-
ren werden.  
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Testaufnahme von Alicia zum Werk: «L’Angélus» (1857-1859) von Jean-François Millet

Tests von Noah zum Werk «The Thames» (1876) von James Tissot

Tests von Penny u. Méliane zum Werk «De Aardappeleters» 
(1885) von Vincent van Gogh

Test der Maske vom Vater getragen, von William realisiert, zum 
Werk «Kitayama moon: Toyohara Sumiaki, from the series One 
Hundred Aspects of the Moon» 1886 von Tsukioka Yoshitoshi

Tests von Mya und Pierre-D. zum Werk «La sieste» (1889) von 
Vincent van Gogh


